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Für die Praxis

Hygiene in der

psychotherapeutischen Praxis

EIN LEITFADEN

Leitfaden:  
Hygiene in der psychotherapeutischen Praxis

Das „Kompetenzzentrum Hygiene und 
Medizinprodukte“ hat einen Hygie-
neleitfaden für psychotherapeutische 
Praxen entwickelt. Jede Einrichtung, 
die kranke Menschen versorgt, hat die 
Pflicht für Infektionsschutz zu sorgen 
und die Weiterverbreitung von Krank-
heitserregern zu vermeiden. Aus die-
sem gesetzlichen Auftrag ergeben sich 
auch in psychotherapeutischen Praxen 
Anlässe, die gewisse Hygienestandards 
erfordern.

Der Leitfaden richtet sich an alle Psy-
chotherapeuten einschließlich Kinder- 
und Jugendpsychotherapeuten, die im 
ambulanten Bereich tätig sind.

Der Hygieneleitfaden greift – unter der 
Zielsetzung einer möglichst umfassen-
den Unterstützung – folgende Themen-
bereiche auf:

• Allgemeine Hygienemaßnahmen, 
die jede Psychotherapiepraxis be-
treffen

• Umgang mit Medizinprodukten
• Arbeitsschutz und -sicherheit
• Anhang (Rechtsgrundlagen; Muster 

für einen Hygieneplan in der Psycho-
therapiepraxis)

Der Hygieneleitfaden versteht sich als 
Unterstützungs- und Serviceangebot 
für das praxisinterne Hygienemanage-
ment. Er soll einen Überblick ver-
schaffen über alle Anforderungen an 
die Hygiene in der psychotherapeu-
tischen Praxis und vor allem konkrete 
Um setzungsmöglichkeiten aufzeigen. 
Mit einer detaillierten Struktur und 
Untergliederung soll er gleichzeitig 
 Informationsquelle und Nachschlage-
werk für Einzelfragen der Hygiene 
sein.

Ärztliche Psychotherapeuten
Für ärztliche Psychotherapeuten deckt 
der angesprochene Hygieneleitfaden 
möglicherweise nicht die erforderliche 
Hygiene im Ganzen ab. Erfolgt eine 
 begleitende Medikamententherapie 
(oral oder invasiv), so sind zusätzliche 
Hy gieneanforderungen zu beachten.  
In diesem Fall sollte ergänzend der Hy-
gieneleitfaden für die Arztpraxis (insb. 
Kapitel 3.5) beachtet werden. Der Hygie-
neleitfaden für die Arztpraxis kann 
ebenfalls papiergebunden über Christin 
Richter unter 0391 627-6446 / Christin.
Richter@kvsa.de bezogen werden.

Für Fragen oder weitere Informatio-
nen können Sie sich gerne telefonisch 
an Anke Schmidt unter 0391 627-
6435 oder an Christin Richter unter  
0391 627-6446 oder per Mail an  
Hygiene@kvsa.de wenden.

Sie sind an dem Hygieneleitfaden  
für psychotherapeutische Praxen interessiert?

Gern senden wir Ihnen den  Leitfaden zu. Wenden Sie sich dazu bitte 
an Christin Richter telefonisch unter 0391 627-6446 oder per Mail an 
Christin.Richter@kvsa.de.

Im Internetauftritt der KVSA unter www.kvsa.de steht die elektroni-
sche Version des Hygieneleitfadens unter Praxis >> Vertragsärztliche 
Versorgung >> Qualität >> Hygiene und Medizinprodukte zum 
Download bereit.
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